
Kolloquium FS 2021 
Die Odyssee 
 
Jeweils am Dienstag, 13.00 bis 14.00 Uhr. Start am Dienstag, 23. Februar, 13.00 Uhr 
Weitere Sessions: 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., Mittwoch 28.4., Donnerstag 6.5., 11.5., 18.5., 25.5. 
Link zum Zoom-Meeting: https://us02web.zoom.us/j/9078556266 
 

23. März 2021: Buch 9-12, Die Reiseerzählungen / 
Hintergrundthemen: Homerische Fragen 
 

a) Zusammenfassung der Bücher 9-12: Die Reiseerzählungen 

 
31. Tag Odysseus erreicht Scheria (5, 390–6, 47) 
32. Tag Odysseus wird im Palast des Alkinoos aufgenommen (6, 48–7, 347) 

 
33. Tag Symposion der Phaiaken; Erzählung des Odysseus über seine Irrfahrt (Apologe) (8, 1–
13, 17)  

9 Kikonen, Lotophagen und die Zyklopengeschichte 
10 Aiolos, Laistrygonen und die Kirkegeschichte 
11 Die Erlebnisse in der Unterwelt 
12 Sirenen und Plankten; Skylla und Charybdis; Thrinakia und die Heliosrinder; Sturm  
 

34. Tag Die Phaiaken bringen Odysseus nach Ithaka (13,18–92) 

 
Plot: Die Erzählung der Rückkehr des Odysseus wird unterbrochen durch die Schilderung seines 
Aufenthalts bei den Phaiaken auf der Insel Scheria. Die Beschreibung des grossen Symposiums 
(Festmahl) zu Ehren Odysseus’ im Haus der Inselherrscher Arete und Alkinoos wird mit einem 
langen, 4 Kapitel umfassenden Einschub ergänzt: Mit den sog. Reiseerzählungen schildert Odys-
seus rückblickend die drei Jahre umfassenden Ereignisse nach dem Sieg über Troja und vor den 
Ankunft bei Kalypso und die damit einhergehende Irrfahrt durchs Mittelmeer – die eigentliche 
Odyssee in der Odyssee.  

 
Buch 11  
Mit von Kirke gesandtem günstigen Fahrtwind erreichten sie das von Nebel und Dunst um-
hüllte, am Ringstrom des Okeanos gelegene Land der Kimmerier und brachten die ihnen von 
Kirke vorgeschriebenen Opfer dar.  
In Scharen erschienen die Seelen der Verstorbenen. Unter ihnen erkannte Odysseus Elpenor, 
der auf Odysseus’ erstaunte Frage von seinem Tod in Kirkes Palast erzählte (51–84).  
Erschüttert sah er den Schatten seiner Mutter Antikleia, die bei seiner Ausfahrt nach Troja noch 
am Leben war (84–89). Doch zunächst wollte er Teiresias sprechen, der ihm den Ausgang seiner 
Irrfahrten prophezeite (100–137): Schwer laste Poseidons Zorn wegen der Blendung seines 
Sohnes Polyphem auf ihm. Aber trotzdem würden sie die Heimat erreichen, wenn sie sich im 
Zaume hielten. Vor allem sollten sie sich auf Thrinakia, der Insel des Sonnengottes Helios, von 
den dort weidenden heiligen Rindern fernhalten. Andernfalls würde er nach viel Leid als einzi-
ger heimkehren und dort die prassenden Freier antreffen, sie mit List oder in offenem Kampf 
erschlagen. Danach solle er sich solange auf Wanderschaft begeben, bis er ein Land erreiche, 
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in dem man die Seefahrt nicht kenne; erst danach werde er, nachdem er den Göttern geopfert 
habe, Ruhe finden.  
Endlich konnte er sich an die Mutter wenden, die ihn über die Lage auf Ithaka, über seinen Sohn 
Telemach und über die Standhaftigkeit Penelopes informierte. Sein Vater Laërtes verbringe, 
seit Odysseus die Heimat verlassen habe, in selbstauferlegter Bedürfnislosigkeit wie ein einfa-
cher Bauer sein Leben auf dem Land, sich in Kummer verzehrend, während sie selbst an gebro-
chenem Herzen, am Verlust des Sohnes leidend, gestorben sei (181–203). Die Mutter zu umar-
men war ihm unmöglich, da, wie Antikleia ihn belehrte, die Seele als blosses Schattenbild 
(eídōlon) den toten Körper verlasse (215–224). Veranlasst von der Unterweltsgöttin Perse-
phone, der Gattin des Hades, erschienen 14 Heroinen (225–332), die teilweise für ihre Männer 
verderblich waren und deren Schicksal kurz referiert wird. 
Die Erzählung wird durch ein Gespräch zwischen Alkinoos, Arete, Echeneos und Odysseus un-
terbrochen (333–376; sog. Intermezzo). Arete, beeindruckt von Odysseus’ Erzählung, fordert 
die Phäaken auf, ihn mit Gastgeschenken zu ehren. Alkinoos bittet Odysseus, noch eine weitere 
Nacht in Scheria zu bleiben und mit seiner Erzählung fortzufahren. Es gebe zwar viele Betrüger, 
die durch Lügengeschichten ihre Zuhörer zu beeindrucken versuchten; Odysseus aber erzähle 
wahrheitsgemäss wie ein Sänger (368) sein Schicksal und das Leid der Griechen. Odysseus gibt 
dem Drängen des Königs nach und kündigt an, das traurige Ende der Gefährten nicht zu ver-
schweigen.  
Zunächst berichtet er jedoch, die Unterweltserzählung wieder aufnehmend, von seinem Zu-
sammentreffen mit drei Helden des trojanischen Kriegs (385–565). Agamemnon erzählte ihm 
von seinem traurigen Schicksal, das ihn am Tag seiner Heimkehr ereilte, und warnte ihn ein-
dringlich, gegenüber seiner Frau misstrauisch zu sein, was er zu seinem Verhängnis Klytai-
mestra gegenüber nicht gewesen sei (405–466). Agamemnons Frage nach dem Schicksal Nes-
tors und seine Hoffnung, dass Menelaos seinen Sohn Orest nach Sparta geholt habe, verbindet 
die Nekyia, das Unterweltsbuch, mit Telemachs Besuch in Pylos und Sparta und lässt wieder 
den Kontrapunkt des Atriden-Paradigmas deutlich erklingen.  
Das Thema ‹Väter und Söhne› kommt auch im Gespräch mit Achill zum Tragen (473–537). Zwar 
wusste Odysseus nichts über Peleus, Achills Vater, zu berichten, wohl aber über die Taten sei-
nes Sohnes Neoptolemos, dessen Erwähnung noch einmal die Odysseus- mit der Telemach-
handlung verbindet (4, 5–9). Als alle anderen im hölzernen Pferd verborgenen Griechen vor 
Angst gezittert hätten, habe man bei Neoptolemos keine Spur von Furcht gesehen; vielmehr 
habe er Odysseus gedrängt, ihn als Ersten in den Kampf hinauszulassen. Dies tröstete Achill 
über sein Dasein in der Unterwelt, der lieber lebendig und ein einfacher Feldarbeiter als ein 
berühmter Toter wäre (489).  
In der Ferne sah Odysseus Minos, wie er zu Gericht über die Toten sass, und vier Helden aus 
weiter zurückliegender Vergangenheit (Orion, Tityos, Tantalos, Sisyphos), die ihre Vergehen in 
der Unterwelt zu büssen haben (568–600). Herakles, ein furchterregender Anblick, ein Bogen-
schütze wie Odysseus, sprach ihn kurz als einen ebenso grossen Dulder und Leidensmann an, 
wie er selbst es war. Wie Odysseus sei er unter dem besonderen Schutz Athenas gestanden. 
Doch im Gegensatz zu ihm sei er in die Unterwelt hinabgestiegen, um Kerberos, den Höllen-
hund, zu rauben (601–626). 
Gerne hätte Odysseus noch andere grosse Helden der Vergangenheit gesehen. Doch angesichts 
der Scharen emportauchender Seelen packte ihn bleiches Entsetzen, so dass er sich schnell 
zum Schiff zurückbegab. 
 



Die Odyssee                   Buch 9-12, Die Reiseerzählungen / Hintergrundthemen: Die Datierung / 2500 Jahre Odysseeforschung 

3 
Pfr. Markus Anker, 20.3.2021 

   
Kirke verwandelt Odysseus’ Gefährten, Relief, Sizilien 6. Jh. v. Chr. / John William Waterhouse (1849-1917), Circe, 
1891 

 

 
John Collier (1850-1934), Circe, 1885 
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Buch 12 
Nach Aiaia zurückgekehrt, bestatteten sie Elpenor. Odysseus verabschiedete sich von Kirke, 
nachdem er ihr seine Unterweltsfahrt berichtet hatte und von ihr mit genauen Hinweisen für 
die Heimfahrt versehen worden war (37–141). Zunächst würden sie an den betörend singenden 
Sirenen vorbeisegeln, die – wie die Lotophagen durch ihr Kraut – durch die Schönheit ihres 
Gesangs Vergessen der Heimkehr verursachten. Nur gefesselt könne er den Gesang geniessen. 
Alternativ könnten sie dann den Weg durch die Plankten, zusammenschlagenden Felsen – es 
ist dies ein Verweis auf den Argonautenmythos –, oder an Skylla und Charybdis vorbei nehmen. 
Schliesslich würden sie Thrinakia, die Insel des Sonnengottes, erreichen, von dessen Rindern 
sie sich fernhalten sollten. 
Bald erreichten sie die Insel der Sirenen (166–199). An den Mast gefesselt lauschte Odysseus 
ihrem «honigsüssen Gesang» und ihren Versprechungen, dass er, wenn er zu ihnen komme, 
reich belehrt und mit tiefem Wissen beglückt werde, da sie alles wüssten, was auf Erden je 
geschehen sei – so auch die Geschichten von Troja – und geschehen werde. Nur mit Gewalt 
konnten die Gefährten, deren Ohren mit Wachs verstopft waren, Odysseus bändigen und am 
Mast gefesselt halten.  
Trotz Kirkes Warnung rüstete sich Odysseus, als sie sich den Meeresungeheuern Skylla und 
Charybdis näherten, mit Waffen. Wie ein Fischer mit seiner Angel zappelnde Fische aus dem 
Meer zieht, schnappte sich Skylla sechs der Gefährten und verschlang sie, während Charybdis 
mit lautem Zischen das Meerwasser einsog und mit Gewalt wieder ausspie.  
 

 
Strasse von Messina: Antike Verortung von Skylla und Charybis 
«Dieser Sund ist das Meer zwischen Rhegion und Messene, wo Sizilien vom Festland den kürzes-
ten Abstand hat. Dies ist auch die sogenannte Charybdis, durch die Odysseus durchgefahren 
sein soll. Die Enge, wo die Wasser weiter Meere, des Tyrrhenischen und des Sizilischen, aufei-
nanderstoßen und Strömungen bilden, galt mit Grund als gefährlich.»  
Thukydides (ca. 460-400 v.Chr.) 
 
Endlich gelangten sie zur Insel des Helios. Odyssee richtete eine eindringliche Warnung an die 
Gefährten, die Hände von den Rindern zu lassen, und erhielt wie auf Aiaia heftigen Widerspruch 
von Eurylochos, der sich durchsetzte. Während Odysseus schlief, schlachteten die Gefährten 
die Rinder. Auf Drängen des wie Poseidon in seiner Ehre gekränkten Helios liess, wie Odysseus 
später von Kalypso erfuhr, Zeus einen furchtbaren Sturm aufkommen. Das Schiff kenterte. Wie 
eine Fledermaus an den Mast geklammert, kam Odysseus noch einmal an Charybdis vorbei, die 
ihn unter Zeus’ Einwirkung nicht bemerkte, und wurde nach neun Tagen an Ogygia bei Kalypso 
angetrieben, die ihn am Leben erhielt. 
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Odysseus und die Sirenen, Vase, ca. 480 v. Chr., British Museum / John William Waterhouse (1849-1917), Odys-
seus, 1891 

 

 
Odysseus und die Sirenen, Dougga, römisches Mosaik, 3. Jh. 

 

b) Hintergrundthemen: Die Datierung der Odyssee / 2500 Jahre Homer- und 
Odysseeforschung 

 
Quelle: Bernhard Zimmermann, Homers Odyssee. Dichter, Helden und Geschichte, C.H.Beck 
2020 
 
Datierung der Odyssee 
Homer war bereits Mitte des 7. Jahrhunderts ein kanonischer Dichter, auf den sich andere Au-
toren selbst in Anspielungen beziehen konnten und der aufgrund der Dominanz, die er nicht 
nur in der Literatur, sondern überhaupt im Leben der Griechen von der kleinasiatischen Küste 
bis nach Sizilien als Autorität einnahm, zur Kritik herausforderte.  
Die Bekanntheit von Ilias und Odyssee im 7. Jahrhundert stützt die Datierung der beiden Epen 
in die erste Hälfte dieses Jahrhunderts (650 v.Chr.).  
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These der Frühdatierung: Entstehung von Ilias und 
Odyssee in der Mitte des 8. Jahrhunderts (750 v.Chr.).  
Argument: Darstellungen von Polyphems Blendung 
(Odyssee, Buch 9) waren bereits um 700 v.Chr. weit ver-
breitet.  
 
These der Spätdatierung: Entstehung von Ilias und 
Odyssee in der Mitte des 7. Jahrhunderts (750 v.Chr.). 
Argumente: Homers Werke nehmen Themen und Ereignisse auf, die historisch in die Zeit zwi-
schen 700-650 v.Chr. verortbar sind.  
- Erwähnung des Viergespanns bei einem Wagenrennen (Ilias 11, 698–702): Anspielung auf 
diese 680 v. Chr. bei den Olympischen Spielen eingeführte Disziplin zu verstehen.  
- Umleitung von Flüssen als Kriegslist (Ilias 12, 17–33): Anspielung auf die Zerstörung Babylons 
durch den Assyrerkönig Sennacherib 683 durch dieselbe Kriegslist, eine absichtliche Überflu-
tung. 
- Der Reichtum der ägyptischen Stadt Theben (Ilias 9, 381f.)  wurde den Griechen durch die 
Eroberung der Stadt durch Assurbanipal im Jahr 663 bewusst.  
- Auf eine Entstehung in der Mitte des 7. Jahrhunderts verweisen auch die zahlreichen Bezüge 
auf die beginnende griechische Kolonisation im Mittelmeerraum, auf Handelskontakte mit dem 
Vorderen Orient, vor allem mit Phönizien, Ägypten und Nordafrika, auf die damit verbundenen 
Gefahren wie Seestürme und Piraterie sowie auf ein eng geflochtenes Netz an ‹Gastfreunden› 
(philóxenoi), bei denen man auf den Reisen Quartier nehmen kann und die einem mit dem 
Lebensnotwendigen aushelfen und in Gefahren beistehen. 
- Als weiteres Argument für die Spätdatierung lässt sich der Gebrauch der Schrift anführen. Die 
Griechen übernahmen um 800 im Zusammenhang mit Handelsbeziehungen im östlichen Mit-
telmeerraum das phönizische Alphabet (Lautsprache, nicht Zeichensprache). In der neuen 
Schriftkultur verschwand der Gebrauch der Tontäfelchen; stattdessen verwendete man Holz- 
und Wachstafeln (pínakes) für kürzere Aufzeichnungen, Leder (diphthéra) und vor allem Papy-
rusrollen (bíblos, biblíon) für umfangreichere Texte.  
 
Homerkritik:  
Ein Kurzüberblick über Themen und Thesen in 2500 Jahren Homer- und Odysseeforschung 
 
Sachkritik an der Odyssee und an Homer:  
Kritik an der anthropomorphen Darstellung der Götter, sowohl in Darstellung der äusseren Ge-
stalt der Götter wie auch von deren moralischem bzw. amoralischem Verhalten. 
 
Die Philosophen Heraklit von Ephesos (545–480) und Xenophanes von Kolophon (ca. 570–500) 
setzen sich kritisch mit der Vorherrschaft auseinander, die Homer im Leben der Griechen ein-
nimmt.  
Heraklit (22 B 42 DK) fordert dazu auf, Homer aus allen Dichterwettkämpfen zu verbannen, da 
er offensichtlich nicht die Weisheit besessen habe, die ihm allgemein zugeschrieben wird.  
Xenophanes betont, dass alle von Anfang an bei Homer gelernt hätten (21 B 10 DK), und greift 
das anthropomorphe Götterbild Homers heftig an, da die beiden Dichter, die den Griechen ihre 
Götter gaben (so Herodot 2, 52), diesen all das zugeschrieben hätten, was bei den Menschen 
als schändlich gelte: Diebstahl, Ehebruch und Betrug (21 B 11).  
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Ein interessanter Beleg, der etwa in das Jahr 600 führt, findet sich bei Herodot (5, 67), der von 
einer kulturpolitischen Massnahme des Tyrannen Kleisthenes von Sikyon berichtet. Dieser 
habe, als er mit Argos im Krieg lag, die Wettkämpfe der Rhapsoden, die ‹homerische Epen› 
rezitiert hätten, verboten, da in ihnen Argos und die Argiver gepriesen würden. 
 
«Da von Anfang an alle nach Homer gelernt haben…[…]. Alles übertragen auf die Götter Homer 
und Hesiod, was bei den Menschen Schimpf und Schande ist: stehlen, ehebrechen und sich 
einander betrügen. […] Alle möglichen Unrechtstaten der Götter liessen sie erklingen: stehlen, 
ehebrechen und einander betrügen. […] 
Aber die Sterblichen glauben, geboren würden die Götter, hätten wie sie ihre Kleidung, Stimme 
und Wuchs. Wenn aber Hände hätten die Rinder, Pferde oder Löwen, oder zeichnen könnten 
mit Händen und Standbilder wirken wie Menschen, zeichneten Pferde den Pferden, Rinder den 
Rindern gleich auch ihrer Götter Gestalt, und Körper bildeten sie so, wie auch selbst ihren 
Wuchs sie haben. Die Äthiopen behaupten von ihren Göttern, plattnasig seien sie und schwarz, 
die Thraker, blauäugig seien sie und rothaarig.» 
 
Die früh einsetzende, von Philosophen wie Xenophanes betriebene Homer-Kritik führte zu Re-
habilitierungsversuchen mit Hilfe der Allegorese, nach der der Text nicht wörtlich zu nehmen, 
sondern als Träger einer über den eigentlichen Sinn hinausreichenden tieferen Bedeutung zu 
verstehen sei. Hinter der Oberfläche verberge sich das Eigentliche, das aufgedeckt werden 
müsse. Diese Interpretationsmethode, die auf einen gewissen Theagenes von Rhegion (6. Jh. v. 
Chr.) – einen Rhapsoden, der seinen Vortrag mit Erörterungen zu Leben und Werk Homers ver-
band – zurückgehen soll, wurde in der hellenistischen Philosophenschule der Stoa zur Perfek-
tion weiterentwickelt und hielt sich bis in die Renaissance (Giovanni Boccaccio, Genealogie de-
orum gentilium).  
 
Textkritik 
Die kanonische Geltung von Ilias und Odyssee im Denken der Griechen brachte es mit sich, dass 
die Herstellung eines zuverlässigen Textes der beiden Epen ein grosses Anliegen war. Die phi-
lologische Arbeit an den homerischen Texten setzte im 3. Jahrhundert in Alexandria an der 
grossen, von Ptolemaios I., einem der Nachfolger Alexanders des Grossen, um 280 v. Chr. im 
ägyptischen Alexandria eingerichteten Bibliothek, dem Museion (‹Musentempel›), ein. 
Ptolemaios hatte offensichtlich das symbolische Kapital erkannt, das die griechische Literatur 
für das neu etablierte Herrscherhaus in einer nichtgriechischen Umgebung darstellte. Vor allem 
Zenodot von Ephesos (ca. 330–260) machte sich um den Homer-Text verdient. Er sammelte die 
ihm zugänglichen Handschriften, verglich sie und erstellte auf dieser Basis eine Ausgabe, in der 
er – dies ist ein methodisch einwandfreies Verfahren der Textherstellung – Verse, die er für 
unecht hielt, mit einem Zeichen (‹Obelos›) versah, aber im Text stehen liess, so dass ein 
Benutzer selbst entscheiden konnte, ob er einen Vers für echt oder unecht halten sollte.  
 
Verhältnis von Ilias und Odyssee 
Eine bis heute immer wieder aufflammende Diskussion fachten im 2. Jahrhundert v. Chr. zwei 
Philologen namens Xenon und Hellanikos an, die Ilias und Odyssee zwei verschiedenen Autoren 
zuwiesen – eine Auffassung, die man heute zwar als communis opinio bezeichnen kann, die 
allerdings – wie schon in der Antike – nicht ohne Widerspruch bleibt.  
Der Leiter der alexandrinischen Bibliothek, Aristarch von Samothrake (216–144), wandte sich 
in einer Streitschrift (Gegen Xenons Unsinn) gegen die sogenannten Chorizonten, die «Tren-
nenden», da sie die Odyssee Homer absprachen. Pseudo-Longin (1. Jh. n. Chr.) brachte eine 
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Lösung ins Spiel, die den auffallenden Unterschied in Konzeption und Sprache, im Menschen- 
und Götterbild sowie in der Erzähltechnik zwischen Ilias und Odyssee dadurch erklärt, dass er 
die Ilias als Werk der höchsten Schaffenskraft Homers und die Odyssee als ein Werk des Alters 
versteht (Über das Erhabene 9, 12–14). Als alter Mann sei Homer von einer Lust am Erzählen 
überwältigt worden. Während die Ilias voll dramatischen Lebens sei, bestehe die Odyssee aus 
weitschweifigen Erzählungen, wie sie das Alter eben liebe.  
 
Erklärung von Brüchen und Widersprüchen in der Odyssee 
Der griechisch schreibende jüdische Autor Flavius Josephus (1. Jh. n. Chr.) bezeichnet in seiner 
Schrift Gegen Apion (1, 2) Homer als ältesten griechischen Dichter, der nichts Schriftliches hin-
terlassen habe; vielmehr sei seine Dichtung erst aus der Erinnerung an seine Rezitationen auf-
gezeichnet worden, woraus sich auch manch Widersprüchliches in ihr erkläre.  
Ailianos (2. Jh. n. Chr.) schreibt in seiner Bunten Geschichte (13, 12), einer Sammlung von His-
torischem und vor allem Anekdotischem, dass die homerischen Epen ursprünglich in Einzelge-
sängen vorgetragen worden seien. Dies sei daraus ersichtlich, dass man einzelnen Büchern Titel 
wie eigenständigen Werken gegeben habe wie Die Erzählungen am Hofe des Alkinoos (Apo-
loge), Die Kyklopengeschichte (Kyklopeia) oder Der Unterweltsgang des Odysseus (Nekyia). 
Beeinflusst durch Forschungen zur Aufführungspraxis serbokroatischer mündlicher Epik, be-
tonte Milman Parry (1902–1935) dezidiert den mündlichen Charakter der homerischen Epen. 
In Feldforschungen in Serbien versuchte Parry durch Beobachtung der dort praktizierten Rezi-
tationen umfangreicher Texte, Rückschlüsse auf die Entstehung der homerischen Epen zu zie-
hen. Kern der von ihm entwickelten «Oral-Poetry-Theorie» ist der ökonomische Einsatz von 
formelhafter Sprache, die der improvisierende Sänger den Vorgaben des Metrums anpasst und 
die von kleinen Einheiten bis zu typischen Szenen reichen können,  
Ende des 20. Jahrhunderts wurden durch die Arbeiten von Walter Burkert (The Orientalizing 
Revolution, 1992) und Martin West (The East Face of Helicon, 1997) das dichte Beziehungsnetz 
zwischen griechischer und kleinasiatischer Literatur herausgearbeitet und auf die Berührungen 
zwischen Odyssee und Gilgamesh-Epos hingewiesen. Die komplexe Struktur der an Erzählun-
gen reichen Odyssee bietet sich zur Anwendung moderner Narratologie an, Gender Studies 
nehmen sich der wichtigen Rolle an, die Frauen (Penelope, Eurykleia, Nausikaa, Kalypso, Kirke 
und Athena) in diesem Epos spielen. 
 


